
Regierungserklärung  
Prinzessin Anja I. von Walporzheim 

 
1. Ich wünsche mir von meiner Tochter Julia und meiner Hofdame Gabi, dass sie mein 

Gästebuch mit tollen Einträgen und Bildern füllen. 
 

2. Den lieben David bitte ich, meine Session mit schönen Bildern und Schnappschüssen 
festzuhalten. 
 

3. Als erfahrenen Tollifahrer soll Alfred uns sicher am Karnevalssonntag durch`s schöne 
Walporzheim fahren. 
 

4. Mein Mann Markus wird meinem Adju Markus während des Umzugs auf dem Wagen 
tatkräftig unter die Arme greifen. 
 

5. Meine Schwester Monika und meine Mutter bitte ich,  uns - das heißt mich und mein 
Gefolge – am Rosenmontag,  während des Umzugs in Ahrweiler in der Niederhutstr. 7  
mit leckeren Getränken zu versorgen. 
 

6. Als persönliche Leibgarde verpflichte ich Olaf Witthaus und meinen Mann Markus, 
verkleidet als Blues Brothers, mich an Weiberdonnerstag zu begleiten. 
 



7. Während der Karnevalshochtage haben mein Adju und meine Hofdame stets ihr 
Gästezimmer bereit zu halten. 
 

8. Für meinen Dankesabend wünsche ich mir eine 70/80er Party unter der musikalischen 
Leitung von Tom Floyd. 

9. Als Betreuerin der großen und mittleren Funken bitte ich meine Mädels am Dankesabend 
meine Gäste mit Getränken zu versorgen.  
 

10. Wer jetzt meint, dass der Elferrat, der Senat und der Vorstand in diesem Jahr davon 
gekommen sind, täuscht sich gewaltig: 
Ich wünsche mir einen gemütlichen Tag mit allen Kooperationen.  
Meine Vorstellung ist eine kleine Wanderung,  wo der 11er Rat eine Verpflegungsstation 
stellt. Am Zielort angekommen, hat der Senat eine 3er Weinprobe zu organisieren und im 
Anschluss daran lassen wir den Tag mit einem Grillfest ausklingen,  wo der Vorstand mich 
mit leckeren Salaten unterstützen soll. Genaues wird noch bekannt gegeben.  
 

11. Zu guter Letzt, bitte ich alle Walporzheimer ihre Häuser karnevalistisch zu schmücken 
und mir einen unvergessenen Karnevalsumzug zu bereiten. Sowie anschließend mit mir 
im Vinetum zu singen, tanzen und zu feiern - getreu meinem Motto.  

 
 
 



Singen -  tanzen -  lachen 
Als Walporzheimer Prinzessin  

lass ich es krachen 
 
 
 
Walporzheim, im Februar 2019 


